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020 Mlseellen. 

fchrieben die Lateiner oft »uriclialcum (o'^kz/el^xo^) well sie an 
aurum bachtcn. So schreiben wir Sundftuth unb Armbrust ft. 
sinlliutk unb ark^bu^la, um derer nicht zu gedenken, bie r^ino- 
viren und tambauor sagcn. Besscr versiand sich auf bie Etpmo- 
logie Philo Byblius, ber jeneS nlon i^tlilo^ erllarte. 

C. Wex. 

3lt Horaz. 
Man braucht nicht fo zimperlich zu fein wie cnglifchen Labies, 

welche bie Nafe rumpsen wenn Iemanb to transpire auch nur im 
Sinne ^belannt werden' gcbraucht , um bennoch burch Rh. Muf. 
XII, 458 nicht u'berzcugt zu werben. Denn bas Anstohige liegt in 
bem Verb urn sudare neben video. Dah Einem das Schwitzen 
fo recht eigentlich vor Augen gestellt fei, will bem Gefchmack bes 
Unterfertigten nicht eingehen, und bah ein fo wortwahlenber O b e n- 
bichter wie Horaz gefagt habe : 'ich fehe grohe Felbherrn fchwihen' 
erllart er nicht eher zu glauben alS bis - er es fehe. Die Bei- 
fpiele von sanguine sudare treffen nicht ganz, Weil hier burch 
sanguine bie ganze Phrase eine metaphorifche Milberung erfcihrt. 
Die Stetle aus Statins uber HylaS ist fchwerlich bewcisenb fur 
ben O b e n stil *) ; sie erzahlt ; unb wenn man eimnal dies er- 
zcihlen will, wirb man es auch im Deutschen nicht anbers fagen. 
l^abore Oyolopum sudalum llwracem ist eben kyklopifch. 
Wenn aber ClaudianuS fagt sudatas vomere messes, fo ist bieh 
fo unnaturlich fchief, ober wenn er gar sudala marito Lbula 

sich erlaubt, fo ist bieh fo unreinlich gefagt, dah man hier, wie 
anch fonst, baran erinnert wirb, dah er in Aleranbria geborcn unb 
Latein nicht feine Muttersprache war. Horaz wurde bergleichen zu- 
sammengestellt haben mit 

Furius bibernas eana niue conspuel Alpes. 
^Der Skeptiker'. 

*) ̂Verwcsen' ist an fich ja ein unvcrfangliches Wort. Nnb doch wirb 
keiner bas ̂ ^chcn nnterbrucken konnen , wenn Klopstock in ber bekannten 
Ode finc;t: 

'Wenn von der Radikin fern, der rebliche Elamer verwef't'. 
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